
 

Einladung zur Ausbildungsreihe   
*Spirituelle Entfaltung*  

 

*UNIVERSELLE KOMMUNIKATION- 
CHANNELING  - Lichtsprache aus dem HERZEN * 

 

 
 

*Der Aufstiegstrend der Zukunft ist eine 
Verbindung von alten Traditionen und neuen Erkenntnissen 

im Lichtfluss der Neuen Zeit!* 
 

Dieses Seminar vermittelt, was Channeling bedeutet und wie dieser Zugang im Herzen zu 
finden ist. Ein „Channel“, „Empfangskanal“, oder auch Licht-Daten-Übermittler“ genannt, ist 
ein Bindeglied für die Botschaften und Energien aus der feinstofflichen Welt. Es bedarf der 
Absicht und Bereitschaft, reinen Herzens und vollkommen neutral, mit dem Höheren Selbst 
und der Seele in Verbindung zu treten, um mit dem Herzen universell zu kommunizieren. Die 
bekannteste Form ist ein „Sprachrohr“ für spirituelle Wesenheiten zu sein, also die 
Botschaften auszusprechen oder sie niederzuschreiben. Es ist auch das Empfangen von 
Bildern, Gefühlen, Empfindungen, Gerüchen, Inspirationen, Erkenntnissen, also mit allen 
Sinnen bewusst Energien wahrzunehmen, eine Form des Channelns.  
An diesem Tag werdet Ihr mit einigen Techniken vertraut gemacht, die als Vorbereitung für 
die ethisch sehr vertrauensvolle Öffnung und Verbindung mit der Göttlichen Ordnung dient. 
Für viele von Euch wird es ein Eintauchen in die Spiritualität und das Wiedererkennen einer 
in früheren Zeiten gelebten Aufgabe sein und für manche ist es ein neuer Schritt zur 
persönlichen Entwicklung. Für jene unter Euch, die schon Erfahrung mit dem Channeln 
besitzen, ist es eine Möglichkeit, noch tiefer mit sich und den Lichtwesen in Verbindung zu 
treten und die Fähigkeiten weiter auszubauen.  

 

CHANNELING - Lichtsprache aus dem Herzen 
 

Samstag, 28. Juli 2018 von 10:00 bis 18:00 Uhr 
 

NEU 4020 Linz, Hanuschstraße 16 /Ecke Reuchlinstr. 59, bei Karin Sklenka 
 

Bitte schriftliche Anmeldung: transformation@urlichtquell.at , oder sms 0660/ 12 32 758 
Energieausgleich pro Seminar:  € 147.- Bankdaten erhält ihr bei der Anmeldung. 
 

Herzlichen Dank für die Überweisung des Energieausgleiches bis drei Tage vor dem 
Seminarbeginn. Bei kurzfristiger Entscheidung teilzunehmen könnt Ihr auch vor Ort bezahlen. 
Wir genießen die Mittagspause vor Ort mit einem gemeinsamen Jausenbuffet.  
 

Ich freue mich sehr, Euch auf dem Weg zur Lichtsprache begleiten zu dürfen!  
 
Lichtvolle Grüße und alles Liebe, 
 

Anita Atzgerstorfer 


